Liebe Eltern,
in den kommenden sechs Wochen werden wir mit Euren
Kindern im Vorschülerplenum des Abenteuerlands über das
Volk Israel und den Auszug aus Ägypten sprechen. Die
Themenreihe ist mit „Gottes Volk ist unterwegs“
überschrieben. Wir machen uns gemeinsam auf eine
spannende Reise von der Versorgung des Volkes in der Wüste
bis zur Eroberung der Stadt Jericho. Wir werden an den
kommenden Sonntag immer wieder unser Themenlied „Sei
mutig und stark“ von Mike Müllerbauer singen.

1. „Himmlisches Essen“ (2. Mose 16)	

 	

	

	

	

	

	

- 2012-02-05
Die Kinder hören an diesem Sonntag, wie Gott das Volk in der Wüste mit Manna versorgt. Die
Geschichte wird mit den Figuren „Jasse“, „Benaja“ und „Alishah“ erzählt, die auch in den kommenden
Wochen auftauchen. Gott versorgt uns mit dem, was wir brauchen. An
diesem Sonntag werden nach dem Abenteuerland Popcorn (~Manna)
verteilen und laden Euch dazu ein. Für diesen Morgen haben wir
extra eine große Popcornmaschine organisiert.
Lernvers: „Habt also keine Angst! Ihr könnt euch auf mich verlassen, ich
werde für euch und eure Familien sorgen.“ (1. Mose 50,21)

2. Zehn gute Regeln (2. Mose 19 und 20) 	

- 2012-02-12
Das Volk Israel ist immer noch auf Wanderschaft in der Wüste. Gott hat
ihm die Zehn Gebote als gute Regeln für das Leben gegeben. Gott
weiß, was das Beste für uns ist; deswegen gibt er uns Regeln, die uns
helfen.
Lernvers: „Ich denke über deine Regeln nach, damit ich deinen Weg für mich
erkenne.“ (Psalm 119,15)
3. Unter Wolke und Feuer (2. Mose 13,21-22; 40,1-38) 	

 	

	

	

- 2012-02-19
Mit einer Wolken- und Feuersäule führte Gott das Volk Israel die Zeit der Wüstenwanderung. Schließlich
wohnte er in der Stiftshütte direkt bei seinem Volk. Gott ist immer da, er lässt mich nie allein. Wenn Ihr
die Stiftshütte mit Euren Kindern basteln wollt, findet Ihr eine Vorlage dazu unter:
http://treffpunkt-leben.com/uploads/timo/Stiftshuette.pdf
Lernvers: „Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt.“ (Matthäus 28,20b)
4. Fast im versprochenen Land (4. Mose 13.1-14,18)	

	

	

	

- 2012-02-26
Das Volk Israel steht kurz vor dem Land, das Gott ihm versprochen hat, als sein Vertrauen in Gottes
Versprechen einbricht. Als Konsequenz darf es nicht in das versprochene Land ziehen und muss noch in
der Wüste bleiben. Die Kinder lernen: Das Volk Israel darf nicht ins von Gott versprochene Land, weil es
ihm nicht vertraut hat.

5. Schritt für Schritt (Josua 3,9-4,24)	

 	

	

	

	

	

	

- 2012-03-04
An diesem Sonntag sprechen wir im Abenteuerland darüber, wie Gottes Volk nun doch ins verheißene
Land einziehen kann. Gott leitet sein Volk in wundersame Weise durch den Fluss Jordan. Gott ist stark
und mächtig.
6. Mit Pauken und Trompeten (Josua 6,1-20)	

	

	

	

	

- 2012-03-11
Die Kinder hören davon, dass Gott seinem Volk bereits an vielen Stellen geholfen hat und tut dies auch
bei der Einnahme des verheißenen Lands. Gott ist mächtig. Bei ihm sind wir auf der Seite des Siegers.
Lernvers: „Werft nun euer Vertrauen nicht weg! Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft.“ (Hebräer 10, 35)

Falls Ihr noch Fragen zu den Lektionen oder zum
Ablauf haben, wendet Euch bitte an Timo
Pickhardt - timo@treffpunkt-leben.com 0211-22950643.

Gott segne Euch und Eure Kinder!

